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Dankbarkeit ist eine kraftvolle Übung, die deine 
Lebensfreude merklich steigern kann. Zu wissen, wie 
du Dankbarkeit in deinem täglichen Leben findest, hilft 
dir dabei, deine Akkus aufzuladen und immer mehr 
das Leben zu führen, dass du wirklich leben möchtest. !
Dankbarkeit kann sowohl als eine Erfahrung als auch 
als eine Übung angesehen werden. Dankbarkeit zu 
spüren, ist eine ganz natürliche Folge, wenn deine 
Bedürfnisse erkannt und erfüllt sind. Das Gefühl kann 
sich als ein weicher Fluss melden oder als ein starker 
Strom. !
Und es gibt keinen Grund auf Momente zu warten, für 
die wir dankbar sind. Dankbarkeit ist eines dieser 
Dinge im Leben, das sich vermehrt, wenn wir nur 
unseren Fokus darauf halten. Forschungen haben 
bewiesen, dass Menschen, mit regelmäßiger 
Dankbarkeitspraxis glücklicher sind und darum immer 
mehr Dinge in ihrem Leben haben für die sie dankbar 
sind.  !
Dies ist ein sehr praxisorientierter Workshop, welcher 
sich an Livs Buch zur Kraft der Dankbarkeit orientiert. !
Wir schauen uns an, was uns und unserer Dankbarkeit 
im Weg steht, wie wir Wertschätzung so ausdrücken 
und annehmen können, dass es verbindend und 
belebend ist und noch vieles mehr. !
Dieser Workshop ist ein Auftakt für eine Praxis, die 
deinen Dankbarkeitsmuskel aufbauen und stählen 
wird. !
Komm und lerne wie du deine Dankbarkeit noch 
belebender für dich selbst und andere gestalten 
kannst. Bist du bereit, dich auf ein neues Abenteuer 
einzulassen? !
Die GFK ist die wichtigste Inspirationsquelle für dieses 
Training. Sie ist nicht nur ein praktisches Werkzeug, 
um Dankbarkeit zu erleben, sondern auch, um diese 
als Wertschätzung für sich selbst und andere zum 
Ausdruck zu bringen. !
Über deine Dankbarkeit zu lernen, heißt mehr über 
deine Bedürfnisse zu lernen.	

www.annett-zupke.dewww.friareliv.se/index.php/en/

Workshopdaten 

26. - 27. November 
2016 

Der Workshop ist in 
Englisch mit 
Übersetzung ins 
Deutsche. 

Die Tage sind 
anrechenbar auf die 
CNVC Zertifizierung. 

!
Workshopzeiten 

Sa       10 - 18 Uhr 

So      10 - 16.30 Uhr 

!
Teilnahmebetrag 

!
685 - 230 Euros 

(Selbsteinschätzung, gib 
das, was du mit Freude 
geben magst, bitte halte 
bei der Wahl deines 
Teilnahmebeitrages 
deine Bedürfnisse und 
die Bedürfnisse des 
Teams gleich stark im 
Blick :-)) 

DANKBARKEIT 
wie wir uns eine kraftvolle Praxis aneignen

http://www.friareliv.se/index.php/en/
http://www.annett-zupke.de
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!
!
!!

Information & Anmeldung!
!
Veranstaltungsort:  

Lotos Vihara, Neue Blumenstr 5, Berlin!

!
Bitte wende dich mit deinen Fragen zum Seminar und 
deiner Anmeldung per E-Mail oder Telefon an die 
Organisatorin:!

Annett Zupke!

www.annett-zupke.de!

E-Mail: annett@annett-zupke.de!

Tel: 030/88494280!

!
!
!
!

www.annett-zupke.dewww.friareliv.se/index.php/en/

!
!
!
!

Liv Larsson, 
Schweden  
CNVC zertifizierte Trainerin  

Seit 1992 arbeitet Liv 
international als 
Kommunikationstrainerin. Sie gibt 
Seminare in Team- und 
Führungskräfte-Entwicklung 
sowie in Mediation. Derzeit 
liegen ihre Schwerpunkte auf 
Kommunikation und 
Konfliktbegegnung. Zudem hat 
das tiefere Erforschen und 
Transformieren von Scham ihr 
Interesse gebannt. 

Liv lebt im Norden von Schweden 
und hat einen Sohn: Neo. 

Drei ihrer 16 Bücher sind bereits 
im Junfermann Verlag erhältlich: 

„Begegnung Fördern“ 

„Wut, Schuld und Scham - die 
drei Seiten derselben Medaille“ 

„42 Schlüsselunterscheidungen - 
für ein tieferes Verständnis der 
Gewaltfreien Kommunikation“ in 
Kooperation mit Katarina 
Hoffmann 

2016 erscheint im Herbst ihr 
viertes Buch bei Junfermann: 
Dankbarkeit, Wertschätzung und 
Glück - Auf dem Weg zu einem 
neuen Lebensstil


